Wir können nicht in die Zukunft schauen.
Aber selbst aktiv werden, damit sie besser wird.
Der Club Aktiv.

Ihre Unterstützung für ein inklusives Morgen.

Gemeinsam stark werden:
In der Integrativen Kita „Leuchtturm“ beim Club Aktiv e.V. in TrierNord leben Kinder mit und ohne
Behinderung Inklusion.

Junge Menschen sind Zukunft. Alle.
Wenn das unsere gemeinsame Überzeugung ist, dann sollte es doch nicht sein, dass wir in unserer
Gesellschaft manche junge Menschen immer noch zu halbherzig dabei unterstützen, ihr Recht auf
gleiche Teilhabe und gleiche Chancen einzulösen. Denn so wird die Entfaltung des Potenzials dieser
jungen Menschen be- und verhindert – und das ist zum Nachteil für sie selbst, für ihre Familien und
letztlich für unsere gesamte Gesellschaft.
Auch in unserem Umfeld stehen junge Menschen mit Behinderung und ihre Familien in ihrem Leben
immer noch vor heftigen Herausforderungen und Barrieren. Viele haben mit erschwerten Startchancen, handfesten Benachteiligungen und mehr oder weniger oﬀenen Vorurteilen zu kämpfen. Zwar hat
sich einiges zum Besseren getan, dennoch ist unsere Gesellschaft für die nächste Generation viele Hürden davon entfernt, das gemeinsame Ziel gleicher Rechte, Chancen und Teilhabe auch für Menschen
mit Behinderung erreicht zu haben. In den betroﬀenen Familien wird sehr viel geleistet, oft weit über
die eigenen Kräfte hinaus. Deshalb werden ﬂankierend wirksame Unterstützungsangebote gebraucht,
die junge Menschen mit Behinderung und ihre Familien hilfreich begleiten, wo und wie es je nach
Situation gebraucht wird.
Im Club Aktiv e.V. als gemeinnützigem Selbsthilfeverein für und von Menschen mit Behinderung hat
die Kinder- und Jugendarbeit seit unserer Gründung vor rund 50 Jahren einen besonderen Stellenwert. Denn: Junge Menschen – mit und ohne Behinderung – sind auch die Zukunft für eine für alle
bessere, inklusive Gesellschaft.

Kinder und Jugendliche sind
zuallererst Kinder und Jugendliche.
Aktiv begleiten auf dem Weg in ein
selbstbestimmtes, gutes Leben.

Voneinander lernen, miteinander
arbeiten:
Wir unterstützen Menschen mit Behinderung für ihr selbstbestimmtes Leben
– auch auf dem Weg in Ausbildung und
Beruf. Wir sind selbst inklusiver Arbeitgeber auf dem ersten Arbeitsmarkt.

Von Freizeitspaß bis Ernst des Lebens. Wir sind da.
Das, was wir beim Club Aktiv in der Kinder- und Jugendarbeit tun, tun wir mit unseren besonderen
Überzeugungen als Selbsthilfeverein:
Wir setzen auf die Talente und Stärken, die in jedem Menschen stecken.
Wir sehen Menschen mit Behinderung – auch junge Menschen als „Experten in eigener Sache“. Wir unterstützen statt zu bevormunden.
Ein selbstbestimmtes und selbstständiges Leben mit voller Teilhabe in
allen Bereichen ist das Ziel. Inklusion statt Separation.

Für die wirksame Unterstützung von Kindern und Jugendlichen und ihren Familien bieten wir beim
Club Aktiv begleitende Hilfen zur Selbsthilfe in verschiedenen Lebensphasen – von Anfang an bis ins
junge Erwachsenenalter:
▪ Einzel- und Familienberatung

▪ Individuelle Kindergartenund Schulassistenz

▪ Selbsthilfegruppen

▪ Integrative Kita

▪ Trainings (z.B. Rollstuhltrainings, Alltagsselbstständigkeit,
Konﬂiktsituationen, Mediennutzung, Vorbereitung auf
selbstständige Wohnformen
etc.)

▪ Freizeitgestaltung (inklusive
Jugendtreﬀs, Ferienfreizeiten,
Ausﬂüge, Veranstaltungen,
Freizeitassistenz)

▪ Tagesgruppe (Hilfe zur Erziehung)

▪ Nachmittagsbetreuung (im
Rahmen von „Betreute Grundschulen“)

▪ Tagesförderstätte (für junge
Erwachsene ab 18 Jahren)

▪ Ambulante Angebote zur
Teilhabe (für junge Erwachsene ab 18 Jahren)

▪ Begleitung von jungen
Wohngemeinschaften

▪ Beruﬂiche Orientierungshilfen (z.B. mit Trainings,
Betriebsbesichtigungen,
Praktika)

▪ Praxistage in Schulen
▪ Berufsvorbereitende
Maßnahmen
▪ Ausbildungsbegleitende
Hilfen
▪ Assistierte Ausbildungsprojekte (mit Unterstützung
für Auszubildende und Betriebe)

Bitte unterstützen Sie Zukunft. Mit uns.
JA, wir brauchen beim Club Aktiv als Selbsthilfeverein selbst Hilfe, um anderen (weiter-)helfen zu können.
Auch wenn wir vieles mit ehrenamtlicher Unterstützung und eigenem Engagement leisten, so ist es uns als
Verein doch schlichtweg nicht möglich, unsere Kinder- und Jugendarbeit ohne das Zutun durch solidarische
Unterstützung von außen dauerhaft zu sichern. Guter Wille allein reicht dafür leider nicht. Für die Finanzierung unserer inklusiven und integrativen Kinder- und Jugendarbeit müssen wir immer wieder neu kämpfen, um sie erhalten zu können und für die nächste Generation weiterzuentwickeln.
Deshalb unsere herzliche Bitte um Spenden von Privatpersonen, Unternehmen, Organisationen und Förderern. An alle, die hier vor Ort mit uns bereit sind, sich für junge Menschen mit Behinderung und deren
Zukunft durch ihre Spende aktiv zu engagieren. Auch Ihre Spende ist dafür ein echter Beitrag.

Hier können Sie wirklich weiterhelfen. Versprochen.
Spendenkonto Kinder- und Jugendarbeit Club Aktiv e.V.
Sparkasse Trier
IBAN: DE30 5855 0130 0000 9693 52
SWIFT-BIC: TRISDE55
Auch einfach und sicher Online-Spenden über die Bank für Sozialwirtschaft
auf der Club Aktiv Internetseite: www.clubaktiv.de/Spenden
Club Aktiv e.V.

Club Aktiv Kaiserslautern

Club Aktiv Saarland

Maxstr. 7 I 67659 Kaiserslautern

Brauerstr. 25 I 66123 Saarbrücken

Selbsthilfe für und von
Menschen mit Behinderung
Schützenstr. 20 I 54295 Trier

www.clubaktiv.de

